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4. Bemerkucng xzc Herrn G. JaffBs  vorstehendev 
Arbeit: , ,Zur l'heorie cler HochvakuumentZadung"; 

von J. E. LiZienfeZd. 

Gegen meine Hochvakuumuntersuchungen liegen zurzeit 
zweierlei Einwande vor. Der eine stammt von Hrn. L a n g m u i r  
und geht dahin, da6 die von mir beobachtete Charakteristik 
mitsamt den beschriebenen Entladungserscheinungen nur unter 
der Annahme verstandlich sei, daE ich in einem sehr unge- 
niigenden Vakuum gearbeitet hatte. Hatte ich hinreichend 
gutes Vakuum gehabt, so ware es uberhaupt unmiiglich ge- 
wesen, mit den technisch erreichbaren Spannungen eine Ent- 
ladung in der von mir benutzten Rohrenform zu erzengen. 
Der zweite Einwand stammt von Hrn. Scho t tky ,  welcher es 
bedenklich findet, da6 ich in meinem Entladungsgebilde die 
Methode der Sondenmessung anwandte. Dieser letztere Ein- 
wand ist von mir kurzlich widerlegt worden, indem ich zeigte, 
daB mit anderen MeEmethoden im wesentlichen die gleichen 
Ergebnisse gefunden werden. 

Hr. J a f f 6  beanstandet hingegen weder die Methode der 
Sondenmessung, noch die Gute meines Vakuums. Ihm zufolge 
steht der Verlauf der von rnir experimentell im besten Vakuum 
beobachteten Charakteristiken im Einklang mit den Forderungen 
der Theorie, insbesondere mit der Funktion, welche sich er- 
gibt, wenn in den von Hrn. J a f f 6  errechneten Formeln die 
Gasdichte gleich Null gesetzt wird. Auch mein anderea Be- 
obachtungsresultat und die von mir dafur gegebene - auf 
Betrachtung der Raumladung und der StoBionisation der Gas- 
reste fu6ende - Erklarung, da6 die fur die Auhechterhaltung 
einer bestimmten Stromdichte erforderliche Spannung mit ab- 
nehmendem Gasdrucke erst abnimmt, dann wachs't und sich 
schlieSlich einem Grenzwerte nahert, wird durch Hrn. Jaff6 s 
Rechnung bestatigt. Es besteht nnr teilweise eine Unstimmig- 
keit zwischen mir und Hro. J a f f6  hinsichtlich der Art und 
Weise, wie die im hijchsten Vakuum beobachteten Kurven von 
beiden Seiten gedeutet werden. 
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L)er Zweck meillel, vorliegenden Xotiz ist, z u r  Kenn- 
zeichnung des beiderseitigen Standpunktes auf folgendes auf- 
merksam zu machen. Hrn. .I aff6s  Betrachtungen liefern sehr 
wohl eine Funktion, welche dem Verlauf meiner Kurven an- 
gepaBt werden kann - zum Teil sogar in einem groBeren 
Bereiche als die von mir gegebene empirische Formel. Nichts- 
destoweniger kann es keinem Zweifel unterliegen, daB eine der 
Grundgleichungen (l)bis(5), aus welchen Hr. J a f f 6  seine Fuuktion 
errechnet, sich unter den Redingungen meines Experiments 
auch nicht in erster ilnniilieruug bestatigt findet,. E s  ist dies 
die Gleichung (4 I, welche besagt, da6 die kinetische Energie 
der Elektronen in einem Querschnitt durch die Potential- 
differenz dieses Querschnitteu gegeniiber der Gliihkathode be- 
stimmt ist. H’ire das i n  Wirklichkeit auch nur ungefahr der 
Fall, so miifite die Anode einen bei weitem iiberwiegenden Teil 
der Energie in Gestalt Y O U  ElektronenstoB empfangen. Die 
an der Anode freiwerdende H’Brme miirjte ferner mit der durch 
das Produkt von Strorn urid Spannung gegebenen Gesamt- 
energie der Entladung zunehmen. DaB dieses nicht zuhrifft, 
lehrt einerseits der bloSe Anblick der Eutladung; bei weitem 
der groBte Teil der Energie wircl an die zylindrische Glaswand 
abgegeben, vergleichsweise wenig an die Anode. Andererseits 
zeigt eine Teiiiperaturinessuiig, daB die Erhitzung der Anode - 
eine konstnnte Stromstiirke vorausgesetzt - unabhangig voni 
Spannungsabfall - also unabhaugig von der gesamten um- 
gesetzteri Energie - ist.’ I 
. 

1)  Die Aiiderung der Ypannuug wird dabei dadurch bewirkt, dab 
inan i n  einem Rohrc grgebeuer lichter Weite  rnehrere gleiche Anoden 
in verchiedenen Entferiiungen von dcr Gliihkathode anordnet ; cs ent 
spriclit dann einer weiter cntfcriiten Anode naturgemiil3 stets ein be- 
tlcntend groBcrer Spannungsabfall als einer nahe gelegenen. 

Das Ergebnis der Teniperaturmcssung an der Anode ist gleich- 
zeitig - auUer den Sondenmessungen sowie den Spannungsmessungen 
an ciuer verschiebbaren Anode - ein weiterer Beweis fur das Besteheu 
einer zum mindesten sehr angeniihert livaeamva 1 ‘erteilzciig des Oafalles 
luvigs der Aekse, welche mit Hrn. J a f f k s  Betraclit.ungen fur b = 0 eben- 
falls nieht vcrtraglich ist. D x h  glaubt Hr. J a f f i .  Entscheidendes in 
dieser Hinsicht erst aus mit groJ3erer Genauigkeit auszufuhrenden 
Messungen folgern zu konnen. Ich personlieh kann dem zwar nicht ‘un- 
uiuwunden beipflichten, will aber fiirli erste diese Dinge dahingeetellt 
seiu lassen. 
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Widerspricht demnach der Ansatz (4) bereitv als solcher 
hervorragend charakteristischen Merkmalen der Erscheinung, 
so ist offenbar auch nicht zu verlangen, daB weitere Folge- 
rungen aus den Grundgleichungen mil diesen Merkmalen in 
Einklang stehen. Das ist denn auch tatsachlich nicht der Fall: 
Hrn. J a f f6  s Betrachtung liefert zwar die Kurvenforrn meiner 
Charakteristiken, nicht aber ein den ubrigen hervorstechenden 
Nerkmalen der Erscheinung :gerecht werdendes Bild, auch nicht 
annahernd den zahlenmagigen Wert der zur jeweiligen Strom- 
dichte gehorenden Spannung. 

Der nachstliegende Gedanke ware der, daB es selbst fur 
das beste von mir gehabte Vakuum nicht gerechtfertigt ist, 
die Gasdichte gleich Null zu setzen, daB also die Abweichuiigen 
von der Theorie durch eine Ionisation der Gasreste bedingt 
sind. Eine solche Annahme wurde zwar die Theorie mit 
mancher Beobaclitung in 'ijbereinstimmung zu bringen gestatten, 
wurde andererseits aber als unabwendbare Konsequenz fordern, 
daB bei abnehmeiider Gnsdichte: 

a) die. Erwiirmung der Glaswande abnehme, 
b) die Erwarmung der Anode zunehme, solange bis 
c) schlieBlich die gesamte Entladungsenergie an der 

Diesen Folgerungen widerspricht aber die von mir 1910 
erstmalig mitgeteilte Tatsache, daB alle Erscheinungen von der 
Gasdichte unabhangig werden, wenn nur diese letztere unter- 
halb eines gewissen Grenzwertes bleibt. . 

Zur Vermeidung eines Widerspruches mit dieser letzteren 
Tatsache habe ich die Annahme vorgeschlagen, daB im Ent- 
ladungsgebilde positive, unabhangig von einer StoBionisation 
der Gasreste durch einen besonderen Dissoziationsvorgang ent- 
standene Elektrizitat sich be6ndet.l) Auch aus Hrn. J a f f 6 s  
Rechnungen geht hervo:, daB die beobachteten Erscheinungen 
unter der Annahme positiver Ladungen begriff lich abgeleitet 
werden konnen, ohne da6 man zunachst gezwungen ware, es 
festzulegen, ob die positiven Ladungen durch StoBionisation 

Anode frei wiirde. 

1) Ob bis zur annlhernden Anfhebung der Raumladung, wie ich 
es neuerdings meine (L. 1914, S. 42) - oder in einem geringeren MaSe, 
wie in meinen altesten Arbeiteu angenommen wird, darf fur den Zweck 
vorliegender Auseinandersetzung dahingestellt bleiben. 
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oder sonstwie erzeugt zu denken sind. Denn es ist - und 
dieser Umstand verdi‘ent ganz besondere Aufmerksamkeit - 
weder in den ansatzen (1) bis (5) noch im weiteren Verlaufe der 
Rechnungen irgendeine Annahme eingefiihrt, welche bindend 
auf StoBionisation hinweisen wiirde. Die Beziehungen (1) his (5) 
sind vielmehr so allgemeiner Art, daB recht verachiedene Vor- 
stellungen von der physikalischen Beschaffenheit der positiven 
Elektrizitat sich mit ihneri vereinbaren lassen. Wenn man 
beispielsweise an Stelle der Raumdichte positiver Elektrizitat 
11 i n  Hrn. J a f f 6 s  Gleichungen p + p ,  schreiben und - sehr 
hohes Vakuum vorausgesetzt - bestimmen wurde, daB 1) mit 
abnehmender Gasdichte verschwindet, wiihrend p ,  sich mit der 
Oasdichte nicht niehr kndert - (wohl aber mit der Elektroneu- 
dichte etwa nach Art von Qleichung (5)) - so wurde man ver- 
mutlich ein theoretisches Bilcl erhalten, welches manche Be- 
obachtungen widerzuspiegeln gestatten wurde. Dabei konute 
gegebenenfalls fur p o  ein anderes Rekombinatioiisgesetz an- 
genommen werden als fur p .  Freilich liefie sich mit be- 
deutenden Werten von p, ,  die Beziehung (4) schwerlich ver- 
einbaren, so dafi neben der Einfiihrung von po noch eine 
andere Modifikation. des Gleichungssystemes ( 1) bis (5)  vorge- 
nommen werden muBte. 

Was schlieBlicli miiglicherweise in entscheidender M’eise 
bei der Erklarung nieiner Beobnchtungen zukiinftig mit zii 

beriicksichtigen sein wird, das ist - wie ich es wiederholt 
in der letzten Zeit hervorhob - das eigenartige Verhalten der 
Isolatoren im Hochvakuum dem ElektronenstoB gegeniiber. Und 
zwar die von mir dargetane Tntsache, daB die Isolatoren sich 
auch nicht annahernd auf das volle der Elektronengeschwindig- 
Ireit, entsprechende Potential aufladen. 

J. E. Lilienfdd. Bernerkurtg zu Hrn. G .  .Jafis Arbeit usw 

Leipz ig ,  Physikal. Inst. d. Univ., 29. Marz 1.920. 

(Eingegaugen 1. April 1980.) 




